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Liebe Mitglieder des SSC Breitensport e.V., Abteilung Hockey 

sehr geehrte Eltern, Hockeyfreunde und Förderer, 

liebe Hockeyfamily, 

 

 

wir hoffen, ihr hatten einen guten Start ins neue Jahr 2021. 

 

Leider beginnt dieses Jahr 2021 coronabedingt wie das Jahr 2020 aufgehört hat, aber wir wollen 

und sollten nach Vorne schauen. Das haben wir am 14.01.2021 zusammen (via Skype) mit 

unseren Trainern und Übungsleitern gemacht. 

 

So haben wir die Mannschaftsmeldungen für die Feldsaison 2021 erörtert, 

Trainingszeitenwünsche erfragt und abgestimmt, dass wir das Training bereits ab dem 

01.03.2021 auf dem Feld beginnen wollen. Einen entsprechenden Antrag haben wir bereits 

gestellt. Unter Berücksichtigung der derzeitigen und auch prognostizierten Corona-situation und 

Berücksichtigung der laufenden und fortgeführten Schutzmaßnahmen wird die Hallensaison 2020/2021 

für beendet erklärt. 

 

Die Knaben B suchen einen neuen Trainer! Wer Lust und Zeit hat, sportliches Interesse 

und Sportbegeisterung vorweisen kann und sich vorstellen kann diese verantwortungsvolle 

Aufgabe zu übernehmen, kann uns sehr gerne ansprechen. Wir unterstützen bei allen Fragen, 

bitte meldet euch! 
 

Zur Unterstützung unserer Trainer und Übungsleiter haben wir Gerhard Roggentin (Rogge) für 

das Amt des Trainerobmannes bestellt und als weiteres Mitglied in die Abteilungsleitung 

kooptiert. 

 

Zum Stichtag 31.03.2021 müssen für einige Spieler/-innen die Spielerpässe (Wechsel Kinder-

Jugend-Erwachsenenbereich) aktualisiert werden. Die betreffenden Spieler wurden bzw. werden 

informiert. 

Für das Jahr 2021 hatten wir uns so viel vorgenommen, einiges mussten wir jedoch schon wieder 

streichen. Ob die weiteren geplanten Events stattfinden werden, haben wir vordergründig leider 

nicht in der Hand, aber hier vorsorglich die beabsichtigten Termine: 

- Seniorenturnier Halle 09./10.01.2021 
- Elternhockeyturnier Halle 23./24.01.2021 
- 2. Minihockey- und Ballsportsportfest 20.03.2021 
- Petermännchenturnier 05./06.06.2021 
- Elternhockeyturnier Feld 12./13.06.2021 
- Damen- und Herren Feld 21./22.08 oder 28./29.08.2021 
- Seniorenturnier 14./15.08.2021 
- 3. Minihockey- und Ballsportfest 04.09.2021 
- Hockeycamp Straußberg (2. Ferienwoche) 26.06.-03.07.2021 
- Hockeycamp Schwerin (letzte Ferienwoche) 26.-30.07.2021 
- Flutlichtturnier (Spontantermin) 
- Jahresendturnier 28.12.2021 



Schauen wir mal! 

 

Für jedes stattfindende Event gibt es im Vorfeld ausführliche Informationen! 

 

Außerdem wollen wir in Kürze mit den Vorbereitungen für eine gemeinsame einheitliche 

Spielerkleidung fortfahren bzw. auf Grund des Zeitablaufes neu starten. 

Wir werden uns intensiv mit einer Kinderschutzkonzeption für die Abteilung Hockey 

beschäftigen.  

 

Lasst uns noch etwas weiter vorausschauen in unser Jubiläumsjahr 2022 – 110 Jahre Hockey in 

Schwerin. 

 

Alle Events des Jahres 2022 werden unter diesem Motto stehen. Wir möchten ebenfalls mit euch 

unsere Chronik fortschreiben. Ihr seid also alle aufgefordert, Bilder, Spielberichte, Berichte von 

tollen Turnierteilnahmen, lustige Trainergeschichten usw. mit uns zu teilen. 

Wendet Euch bitte an die E-Mail: ssc-hockey@t-online.de oder Kati (0174/9422705). 

 

Wie immer gilt:  

Habt ihr Fragen, Anregungen oder auch mal ein Problem?  

Ihr erreicht uns unter: 

 

ssc-hockey@t-online.de 
 
Bis bald und bleibt gesund!  

 

Mit hockeysportfreundlichen Grüßen 

Eure Abteilungsleitung Hockey 

mailto:ssc-hockey@t-online.de

